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Yedisch irajyati, iradhanta und Verwandtes.

Über die Eigenart der beiden Sonderlinge irajya-ti und
iradha-nta, die man zusammen aufzuführen pflegt, und die in
das überlieferte indische Verbalsystem einzureihen schon oft ver-
sucht worden ist, habe ich IF. 31,102 Fußnote l mit zwei Worten
eine Yermutung geäußert, die einer näheren Rechtfertigung
bedürftig erscheinen mag. Diese Rechtfertigung folge hier.

irajya-ti kommt im RV. elfmal vor mit den Bedeutungen
^ordnet an, rüstet zu, verfügt, schaltet, gebietef; es wird teils
mit dem Akkusativ, teils (wie is- u. dgl., Delbrück Altind. Synt.
158) mit dem Genitiv verbunden. Dazu einmal (10, 93, B) das
Adjektiv irajyu-h 'mit Zurüstung beschäftigt'. Man stellt diese
Formen zu rj- rnj- raj- räj- arj- 'richten, dirigieren usw.', was
richtig zu sein scheint, und bezeichnet irajya-ti meistens als
eine Intensivbildung.

iradhanta nur RV. l, 129, 2: tarn isänasa iradhanta väji-
nam prksam atyq na väjinam, d. i. etwa: Mhn (den Indra) suchen
die Mächtigen für sich zu gewinnen' (Ludwig: 'ihn pflegten
die es vermögen' d. i. edie Reichen'). Man verbindet das Verb um
passend mit rdh- rndh- 'gelingen, gedeihen, zustande kommen',
rädh- 'zurecht kommen, zustande bringen, fertig machen, ge-
winnen'. Nicht ganz sicher ist, ob der Stamm iradha- überdies
noch durch den ebenfalls nur einmal, RV. l, 134, 2, vorkom-
menden Infinitiv iradhyäi vertreten ist; man pflegt diese Form
seit dem P.W. mit iradhanta zu verbinden. Die Stelle ist
schwierig und wird verschieden gedeutet. Jedenfalls widersetzt
sich der nach dem Zusammenhang zu erwartende Sinn dieser
Auffassung nicht, und auch der Annahme einer haplologischen
Kürzung aus *iradhadhyäi steht nichts im Wege (vgl. Wacker-
nagel Altind. Gramm, l, 279)l). Von neueren Gelehrten trennen
meines Wissens nur Bartholomae Ar. Forsch. 2, 77 und Geldner
Der Rigv. in Auswahl l, 41. 2, 26 iradhyäi definitiv von ira-
dhanta und leiten es von der Wurzel (ar.) ar- ab. Vgl. über die
Form auch Oldenberg Rgveda 1. bis 6. Buch S. 138. Bei der

1) Weniger gut verbindet Ludwig im Kommentar (2, 269) iradhyäi
in der Weise mit iradhanta, daß er die Form in iradh-yäi zerlegt und
-yäi als das Infinitivformans faßt.
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Vedisch irajyati, iradhanta und Verwandtes. 59

Schwierigkeit, welche iradhyäi bereitet, halte ich mich im fol-
genden nur an iradhanta.

Mit Recht lehnt man heute allgemein die Ansicht ab,
era/-, iradh- seien aus *n*-rq/-, *ri-radh- entstanden (so u. a. Ludwig
an der S. 58 Fußnote l genannten Stelle). Ingleichen J. Schmidts
Annahme (Yoc. 2, 211 f.), das anlautende i sei Stimmtonent-
wicklung aus dem folgenden r. Beide Auffassungen sind nicht
nur in lautgeschichtlicher, sondern auch in morphologischer Hin-
sicht nicht zu rechtfertigen. Bartholomae Ar. Forsch. 2, 931
nimmt für iradhanta und irajyati sogen, attische Reduplikation
an. Er teilt ir-adh-anta, ir-aj-ya-ti und sagt: "adh- repräsentiert
die schwache Wurzelstufe und muß für ydh eingetreten sein.
Aus ar. fr wird bekanntlich ir und ur; dagegen entwickelt sich
rr zu r a". Auch diese Deutung ist, wie Buchardi BB. 19, 174
richtig sagt, unannehmbar. Denn daß sich *?r-fdh- oder *ir-rdh-
zu iradh- entwickelt habe, dafür fehlt es gänzlich an Analoga.

Attische Reduplikation haben irajyati, iradhanta auch nach
meiner Ansicht. Aber die Wurzelsilbe hatte vermutlich nicht
Schwundstufe, sondern Vollstufe: für die vorhistorische
Zeit ist *ir-arj-, *ir-ardh- anzusetzen.

Der Wegfall des zweiten r war derselbe, der auch sonst
in dem Fall bezeugt ist, daß eine Silbe im Anlaut und zugleich
im Auslaut und zwar im Auslaut vor folgendem Konsonanten
dieselbe Liquida hatte, tried- eeine aus drei Yersen bestehende
Strophe' (SB.) aus *tri-rca- (daneben tyca-, vgl. Wackernagel
Altind. Gramm, l, 268, J. Schmidt Kritik 59, Güntert IF. 30, 97).
Ferner Desiderativa mit wurzelanlautender Liquida: ripsa-te
(rabh-) aus *n*-rpsa-, Upsa-te (labh-) aus */i-Zpsa-, mit dem dis-
similatorischen Schwund, den in derselben Formklasse auch
andre Konsonanten erfahren haben, z. B. dipsa-ti aw. Inf. diw-
2a{dyäi (dabh-), Grundform *dhi-dbzhe-, ai. bhiksa-te (bhaj-), pitsa-ti
(pad-\ s. Güntert a. a. 0. *). Durch die gleiche Art von Dissimi-

1) Nach J. Schmidt a. a. 0. und nach Bartholomae bei Güntert
a. a. 0. S. 129 soll progressive r-Dissimilation auch in den Formen wie
arpipam vorliegen, arpipam soll aus *arp-fpa-m entstanden sein. Ich
halte das für unrichtig. Wo der zweite Bestandteil der attisch redupli-
zierten Formen schwache Wurzelgestalt hatte, der erste Bestandteil aber
vollere Lautung, und (ar.) i der Reduktionsvokal war, war dieses Ver-
hältnis nur bei solchen Wurzeln der lautgesetzliche Zustand, die auf
einen Konsonanten ausgingen, wie Desid. a$-i$i$a-ti zu -ti eißts. Nur
erst durch Nachahmung dieses Typus entstanden die Formen wie arp-
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60 K. Brugmann,

lation ist im ltindischen, wie es scheint, i geschwunden in
der 2. Sing, iyaiha KV. 8, l, 7, AV. 8, l, 10 f r iyetha (3. Sing.
iydya), s. IF. 31, 100. 102.

Zu ir- in irajya-ti, iradhanta aus fr- vergleiche man irasya-ti
'z rnt', das mit hom. ÜñåéÞ 'Schm hwort', att Ýð-Þñåéá feind-
selige Behandlung, Kr nkung' auf *fm- zur ckgeht, woneben
*fs- in ai. ir$ya 'Neid, Eifersucht' und *ers- in s. irri 'zornig,
erbittert' (Verf. Grundr. 2, l, 192. 531, Walde Lat. et. Wb.2 258).
Da auch im Inlaut ir die gesetzliche Vertretung von fr war,
daf r bedarf es keiner Belege.

Die Zurechnung von iradhanta, irajyati zu den Intensiva
ist hiernach richtig. Denn da bei diesen auch die att. Redupli-
kation eine Rolle gespielt hat, wenn freilich nur eine unter-
geordnete, ist unzweifelhaft, s. Burchardi BB. 19, 173 f. 185.
Mit iradhanta als themavokalischer Intensivform vergleichen sich
iy ya-te (Prasn pan.), zu i- 'gehen' (die L nge des anlautenden
i- kann nicht urspr nglich sein, s. Burchardi a. a. 0.), ar-arsa-ti
al-arsa-ti (N igh.), zu ars- 'str men', mit irajya-ti aber die aller-
dings nur von den Grammatikern gebotenen as- sya-te, zu as-
'essen' und zugleich zu s- qs- 'erreichen', at- tya-fe, zu at-
'einen Streifzug unternehmen, umherschweifen', ar- rya-te, zu
ar- 'bewegen'. Ein themavokalloses Intensivum mit attischer
Reduplikation war das im RV. zweimal begegnende al-ar-ti.

Speziell mit der in irajyati und iradhanta vorliegenden
Art der attischen Reduplikation vergleicht sich die der Perfekt-
formen iy-esa (aw. yaesa d. i. iyaesa), uv- sa, uv- ca, neben isuh,
suh, Med. cise, d. i. *m-, *wws-, %wc-, wor ber IF. 31, 101 f.

Ist diese Auffassung von iradhanta richtig, so fragt es
sich, ob nicht auch das derselben Wurzel angeh rige Desidera-
tivum irtse attisch redupliziert gewesen ist. Bisher hat man im

ipat. Allerdings nur nach den Grammatikern (au er rd-idham ard-idhi$a-)
auch ind-idhijfa-, ubj-iji$a- usw. ohne r. Da der erste Konsonant der
wurzelschlie enden Konsonantengruppe bei diesen Nachbildungen
ohne weiteres weggelassen wurde, hat sein Gegenst ck darin, da bei
nichtattischer Reduplikation der zweite Konsonant wurzelanlauten-
der Gruppen ohne weiteres ausblieb, z. B. ai. su-$rava, griech. êÝ-êëõô€,
bereits uridg. *ie-&lu-. In hnlicher Weise waren die homerischen Ýñà ê-
áêüí (Ýñàêù), Þíßð-áðïí (Ýíðôôéõ) Neuerungen nach Þã-áãïí Þê-á÷ïí,
ðáñ-Þðáöïí, Þñ-áñïí, deren zweites á uridg. 9 vertrat (unurspr nglich
éúö-ïñïí üñ-opew mit o in der zweiten Silbe, vgl. boroc% gegen áôáôüï
ai. sthita-K).
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Vedisch irajyati, iradhanta und Verwandtes. 61

Anlaut dieser Form dasselbe ßeduplikationselement i gesucht,
das die Desiderativformen von "Wurzeln mit konsonantischem
Anlaut regelmäßig zeigen (soweit die Wurzel nicht u enthielt,
vgl. su-srüsa-te), z. B. di-dhisa-ti dhi-tsa-ti, ti-stirsa-te, di-drksa-te,
dipsa-ti, das aber auch bei gewissen mit -Yokal anlautenden
Wurzeln vorkommt, sicher bei iksa-te 'sieht', das mit pratika-m
'Anblick, Antlitz' zur Wurzel von griech. - usw. gehört,
und bei ipsa-te neben äpno-ti (vgl. apsanta ohne Eeduplikation),
in welchen urindogermanisches Kontraktionsprodukt aus i-
und dem wurzelanlautenden war. Nach Bartholomae Stud. 2,
163 und nach Güntert a. a. 0. 111 wäre irtsa-ti für lautgesetz-
liches *i-rtsa-ü eingetreten durch Anschluß an ipsa-te. Aber
einfacher ist es, die Form als attisch redupliziert zu betrachten,
indem sie dann rein lautgesetzlich entstanden wäre. Wenn näm-
lich iradh- aus *ir-ardh- derselbe Reduplikationstypus war wie
iy-es-, uv-öc-, uv-ös-, so erwartet man nach der Analogie der
schwachen Stammformen i£-, tfc-, üs- als schwache Stammform
zu iradh- für die vorhistorische Zeit fdh-. Dies wäre historisch
irdh-, vgl. irsya-ti (neben irasya-ti\ irma-h usw. mit ir- aus f-,

Daß den ai. Desiderat!va, die gewöhnlich eine Reduplikations-
silbe mit urindogermanischem i zeigen, attische Reduplikation
ebenso wenig fremd war wie den Intensiva, haben wir oben
S. 59 f. (Fußnote 1) gesehen, und ich verweise hier insbesondere
noch auf die Aufzählung und Besprechung der einschlägigen
Formen bei Güntert a. a. 0. S. 126ff. Der älteste Beleg ist
edidhisu-h Yäj. S^h. 30, 9 l). Diesen Formen würde sich also
irtsa-ü zugesellen als Überrest eines Spezialtypus, der ander-
wärts im Desiderativum überall schon in vorhistorischer Zeit
verlassen worden ist. Erhalten konnte sich irtsa-ti leicht deshalb,

1) Zu dieser Klasse von Desiderativformen stellt Güntert S. 90. 130
nach dem Vorgang anderer mit Recht auch das zu aSn6-ti -ti, Perf.
anqsa änaouft gehörige inak$a-ti. Richtig nimmt er Umbildung eines *an-
ak$a-ti (-ak$- = *-n&s~) an. Schwerlich aber entstand hieraus inakga-ti,
wie Güntert sagt, "nach ipsa-, ik$a-", was augenscheinlich heißen soll, man
habe nach diesen letzteren Desiderativa nur die Qualität des anlautenden
Vokals geändert, nicht zugleich die Quantität. Warum soll i nicht nach
Analogie der Desiderativa der konsonantisch anlautenden Wurzeln ein-
gedrungen sein mit Berücksichtigung außerhalb der Desiderativklasse
stehender reduplizierter Verbalformen, die i- ohne Konsonant davor als
Reduplikationssilbe hatten, wie iy-artit Das aus *yiyak$a-ti lautgesetzlich
entstandene {yak$a-ti (zu ydja-ti), für das später von neuem yiyakfa-ti
aufkam, wird bei der Entstehung von inak$a-ti keine Rolle gespielt haben.
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62 K. Brugmann,

weil es in der Lautung der ersten Silbe an ipsa-te^ iksa-te An-
schluß gefunden hatte.

Unsere Hypothese, durch die wir irajyati, iradJianta und
trtsati zu der Reduplikationsweise der Perfektformen iyesa und
i$uh in Beziehung gebracht haben, nötigt uns, nun noch die
Perfektbildung der "Wurzeln wie £/-, pdh- ins Auge zu fassen.
Als Analogon von iyesa : isuh wären die Formen *ira[r]ja : *irjuh
und *ira[r]dha : *irdhuh zu erwarten. Es erscheinen aber ved.
äntfuh, änfdhuh änfdhe, analog damit ved. änpcuh ep.
änarca änarcuh, ved. änphuh, Formen, die nach allgemeiner An-
nahme nach dem Vorbild von ved. änasa änasuh änase, änanja
anaß geschaffen worden sind.

Das hohe Alter des attisch reduplizierten änasa steht außer
Frage teils wegen des ir. Perfekts t-änaic t-änic eer kam', teils
wegen des griech. Aorists , einer Form, die sich durch
den Vokalismus ebenso als einen nicht ursprünglichen Aorist
erweist wie , u. a. (vgl. den ved. Aorist 2. 3. Sing.
anat mit a = n). Auf die schwierige Frage, wie änasa zu seinem
an· für zu erwartendes an- gekommen ist, brauche ich hier nicht
einzugehen x). Wohl aber muß uns der im Vedischen neben
änasa stehende Perfektstamm äs- interessieren, von dem man
glaubt, er sei zu asnöti neu gebildet worden nach dem Ver-
hältnis von asa zum Präs, asnäti, äsa zum Präs, asya-ti, äna
zum Präs, arti-ti usw. Dieses äs- ist nur im Gebiet der schwachen
Stammgestalt belegt: der RV. hat es hier 14mal, es sind die
Formen äsatuh äsuh äsäthe äsäte (einmal, 5, 66, 2, unregelmäßig
äsäte betont). Diese Beschränkung, das Fehlen des Sing. *asa,
mag Zufall sein, da neben 28 maliger schwacher Stammform
änas- (änasma usw.) nur dreimal die starke Stammform änqs-
(änqsa) erscheint, abgesehen von der einmal belegten 3. Sing.
änäsa, die das Aussehen einer Kreuzung von änqsa mit *äsa
hat. Immerhin erscheint als sehr wohl möglich, daß die Stamm-
form äs- von derselben Art war wie is- neben iye§a, üc- neben
uvöca, d. h. daß sie Fortsetzung eines *ns- war. Dann wäre

1) Daß der RV. neben - und änaj- auch - und anaj- hat,
beweist nicht, daß an- erst im Altindischen oder im Urarischen aufge-
kommen ist. Denn an- erscheint nur im Konjunktiv und Optativ: Konj.
1. Plur. anasämahäi, 1. Sing, anajä, Opt. 3. Sing, anajyät. Diese Formen
müssen irgendwie damit in Beziehung gestanden haben, daß der Anlaut
des Präteritums anat, äußerlich mit dem Anlaut von äncßa harmoni-
sierend, das Augment in sich enthielt (Macdonell Ved. Grammar S. 353).
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Homerisch &èéõ und &èßéõ. 63

damit ein weiterer Anhaltspunkt f r die Annahme der schwachen
perfektischen Stammformen *jfdh- neben *frarrfA-, *jy- neben
*f-rarj- geboten. Jedenfalls hat aber die bertragung von n-
auf die r-Wurzeln und zwar zun chst auf fdA- so stattgefunden,
da man nfdhuh ans he zum Pr sens fdhn -ti und zu den
Formen des Aoriststamms fdh- ( rdhma, fdhyam usw.) nach dem
Verh ltnis schuf, in dem anasuh naso zum Pr sens asn -ti und
zum Aorist s- ( $ta asy t usw.) stand. Anderseits kann das
Nebeneinander von Perfekt najuh naje und Pr sens awkte,
anjet das Perfekt najuh zum Pr sens ynjate (3. Plur.), fnja-ti
hervorgerufen haben. Erst nachvedisch treten die Formen vom
starken Perfektstamm der /--Wurzeln auf. Sie ergaben sich aus
dem Verh ltnis von nasuh zu nasa. narca war noch besonders
durch arca-ti arcisya-ti arcaya-ti nahe gelegt.

Leipzig. Karl Brugmann.

Homerisch åïèõõ und ecGitu.

"EcOuj und Ýïèßéõ eessea werden allgemein mit Ibw lat. edo
usw. etymologisch verbunden. Nur Hillebrandt IF. 5, 388 f. trennt
sie von e&uu; er stellt sie mit dem ved. Pr teritum vyasthat
zusammen. Mit Recht ist dies aber allgemein meines Wissens
abgelehnt worden1).

Von IcGuu hei t es gew hnlich, es sei eine Èï-Bildung zu
u, eine Bildung wie á÷èïìáé, áéïèÝïèáé = *aFic-Oe-, Éïñáèïí,

, ðõèù, íÞèù u. a., und das sieht auf den ersten Blick
recht plausibel aus. Aber wie verhielt sich die Form Ýïèßù
morphologisch zu ihm? Ihr è wird doch wohl formantisch das-
selbe Element gewesen sein wie das è von IcGuu, aber bei keinem
ndern der zahlreichen Èï-Pr sentia (Curtius Verb. 22, 366 ff.)

findet sich eine Nebenforn auf -èßù.
J. Schmidt KZ. 27, 295 erkl rte ecOiuu f r ein Denoinina-

tivum wie ìçíßéõ, von ìÞíê, äçñßïìáé, von äÞñê, éïßéõ, von einem
verschollenen *ßäé- (vgl. iboc und wegen des Wurzelvokals lett.
swistu st st, Persson Beitr. zur idg. Wortf. 289). Danach m te
es ein *lc9i-c 'das Essen5 gegeben haben. Da das é von Ýïèßù

1) ber vyasthat sehe man au er der von Hillebrandt selbst an-
gef hrten Literatur noch Bartholomae Stud. 2, 65 ff., Johansson KZ. 32,
435 ff., Whitney AV. Saihhit 2, S. 710, Macdonell Vedic Grammar 372.
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